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Peter Wälti tritt als Kantonsrat ab

Philipp Unterschütz

«Mit 60 habe ich keine politischen Ämtli mehr, habe ich immer gesagt.» Der Giswiler CVPKantonsrat Peter Wälti zieht seine
Ankündigung
durch.
Am
Freitag wird er nach 13 Jahren
seinen Sitz im Obwaldner Kantonsrat
räumen.
Im
Amtsjahr
2018/19 war er Kantonsratspräsident. «Das war der Höhepunkt
für
mich,
ein
Jahr
mit
vielen
schönen Anlässen und Treffen,
in dem auch viele Freundschaften entstanden sind», erinnert
sich Peter Wälti. Ihm tue es richtig leid für die amtierende Kantonsratspräsidentin
Cornelia
Kaufmann-Hurschler, die wegen
Corona auf all das verzichten
müsse.
Eigentlich wäre er noch für
ein weiteres Amtsjahr gewählt.
Peter Wälti steht dazu, dass sein
vorzeitiger Rücktritt auch taktische Gründe hat. Es soll dem
nachrutschende n
Thomas
Schrackmann helfen, den Sitz
bei den nächsten Wahlen zu halten. «Wenn man als Bisheriger
antreten kann, ist es sicher einfacher, wieder gewählt zu werden»,
sagt
Wälti
und
weist
darauf hin, wie die CVP 2018
zwei Sitze von abtretenden Kantonsräten verloren hat. Er selber
machte mit dieser Taktik gute

Erfahrungen,
schliesslich
begann auch er 2008 seine Karriere im Kantonsrat als «Nachrutscher» des damals abtretenden
Armin Berchtold. Ein Jahr früher
aufzuhören macht Wälti keine
Mühe. «Ich war lange genug dabei», meint er und erklärt, man
werde ja auch nicht jünger und
die politische Arbeit sei immer
intensiver und damit belastender geworden. Etwas, was man
dem topfit wirkenden 59-Jährigen fast nicht abnehmen will.

Mindestens 12 Jahre
Amtszeit sind ideal

Bis 300 Stunden hat Peter Wälti jedes Jahr für die Parlamentsarbeit
aufgewendet.
Insofern
wird da doch ein schönes Stück
Zeit frei, das er künftig wieder
vermehrt
in
seinem
Betrieb,
dem
Architekturbüro
Wälti
Avorplan GmbH, aber auch für
seine Familie und seine Hobbys
investieren kann. Natürlich kamen
unmittelbar
nach
seiner
Rücktrittsankündigung auch diverse Anfragen an den bestens
vernetzten
Unternehmer
für
verschiedene Engagements, die
er alle abgelehnt hat. Am politischen Leben will er künftig nur
noch als einfaches CVP-Parteimitglied teilnehmen. Als Unternehmer vertrat er die Anliegen
der KMU, als Bauernsohn die

Land- und Forstwirtschaft und
auch die Familien- und Energiepolitik lagen ihm am Herzen.
Seine
Amtszeit
habe
eine
ideale
Länge
gehabt.
«Man
muss zwölf Jahre machen. Vier
sind zum Einarbeiten, vier redet
man mit und in den letzten vier
Jahren
erreicht
man
etwas»,
sagt er zwar etwas schalkhaft,
doch seine Bilanz ist erfolgreicher. In seiner Amtszeit hat er
fast alle seine Vorstösse durchgebracht. So wurde schon seine
erste
Motion
zur
Beschleunigung der Baubewilligungsverfahren überwiesen. Und bis heute sei in diesem Bereich einiges
gegangen. We il er gegen eine
Zweiklassengesellschaft
war,
hat er sich beispielsweise seinerzeit auch erfolgreich gegen die
Zonen für gehobenes Wohnen
gewehrt, die im Zuge der entstehenden Steuerstrategie eingeführt werden sollten. «Ich habe
schon das gute Gefühl, dass ich
bei der Gestaltung des Kantons
mitgeholfen
habe»,
ist
Peter
Wälti überzeugt.

Die Uhr braucht einen
Zeiger

Peter Wälti bei seiner Antrittsrede als Obwaldner Kantonsratspräsident im Juni 2018.
Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

kein Parteisoldat.» Tatsächlich
kam es ab und zu vor, dass Peter
Wälti nicht mit seiner Fraktion
stimmte. «Die CVP war mir aber
immer am nächsten. Wir sind
Brückenbauer, wir machen die
nötigen
Kompromisse
möglich.» In seiner Amtszeit musste
Wälti aber auch den fortschreitenden Niedergang der Partei
miterleben.
Während
seiner
Amtszeit verlor die CVP sieben
Sitze im Kantonsrat oder rund
einen
Viertel
ihrer
Fraktion.
«Die
Leute
wählen
halt
eher
Par teien,
die
polarisieren.
Manchmal habe ich zwar auch

das Gefühl, in der CVP müsste
man
klarer
hinstehen.»
Das
Wichtigste sei es für Parlamentarier, eine klare Haltung zu haben, da halte er es mit dem verstorbenen Julian Dillier, der gesagt habe: «Ein Ratsherr ohne
Meinung ist wie eine Uhr ohne
Zeiger.»

Weniger, dafür fundiertere
Vorstösse

wenn einer keine Krawatte trug,
aber auch heute kommt es noch
vor, dass man Leute auf unpassende
Kleidung
aufmerksam
machen
muss»,
sagt
er
und
amüsiert sich über die Diskussionen in der Ratsleitung, wer es
denn nun dem oder der Betroffenen beibringen müsse. Angesichts der zunehmenden Arbeit
sollten im Parlament vielleicht
weniger, dafür fundiertere Vorstösse gemacht werden, findet
Peter
Wälti.
«Viele
Anfragen
könnte
man
auch
mit
einem
Te lefon an die Ve rwaltung klären, anstatt diese noch zusätzlich mit Arbeit belasten.» Geblieben sei jedoch der seiner
Meinung nach respektvolle Umgang im Parlament miteinander.
Sorgen macht Peter Wälti,
dass es immer schwieriger wird,
geeignete Personen für öffentliche Ämter zu motivieren. «Viele
sagen, sie hätten keine Zeit. Diese kann man sich aber nehmen.
Jemand muss diese Arbeit machen.» Viele würden auch die
Kritik scheuen, die zur Politik
gehöre. Zudem gebe es für den
grossen Aufwand halt keinen
entsprechenden finanziellen Ertrag. «Ich wünschte mir aber,
dass auch in Zukunft fähige Leute die Ämter übernehmen und
Gemeinden und Kanton mitgestalten.»
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man will.
Eneas Infanger, Jil Amstutz,
Laura Schleiss und Joelle Zbinden sind allesamt 13 Jahre alt
und in der ersten Oberstufe. In
den vergangenen Monaten haben sich die Schülerinnen und
der Schüler durch zahlreiche Jugendromane geackert, um jene
Perlen ausfindig zu machen, die
sich ihrer Meinung nach für die
Aktion
Bookstar
eignen.
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junger Menschen. Seit Anfang
Mai bis zum 30. September dürfen Kinder und Jugendliche ab
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Eneas Infanger, Jil Amstutz, Laura Schleiss und Joelle Zbinden (von links) bilden die diesjährige Bookstar-Jury. Bild: Kristina Gysi (Stans, 6. Mai 2021)
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im letzten Jahr fast 20 Schülerinnen und Schüler für die Te ilnahme bei der Jugendjury mobilisieren konnte, reichte es dieses Jahr
«nur» für vier Schüler. Das habe
auch mit den Lehrpersonen zu

tun, die bereit sein müssen, ihre
Schüler
während
der
Unterrichtszeit zu «entbehren». Laut
Heimler hinkt die kleine Jury von
diesem Jahr ihren Vorgängern
aber nicht hinterher, im Gegenteil: «Die Vier haben sogar ein
bisschen mehr Bücher gelesen
als die rund zwanzig Schüler im
Vorjahr.» Das Meiste davon in
der Freizeit, wohlgemerkt.

Dass sich die Schüler inmitten
von
Buchdeckeln
und
Lesebändchen
wohlfühlen,
macht
ein
Besuch
in
der
Bibliothek
deutlich. We nn Jil, Laura, Eneas
und Joelle über Bücher reden,
schwingt eine Begeisterung mit,
die man bei anderen Te enagern
im Gespräch über Videospiele
oder
die
neuesten
Tik-TokTrends hört.

Was natürlich nicht heissen soll,
dass diese Dinge nie Thema sind
bei den vier Schülern. Trotzdem:
Das
Lesen
scheint
ein
grosser Bestandteil ihres Lebens
zu sein. Und so sei das Bücherverschlingen der letzten Monate
mehr Spass als Aufwand gewesen. «Ich lese auch sonst sehr
viel, deshalb war das eigentlich
nicht
wirklich
anstrengend»,

sagt Eneas. Die anderen Drei
pflichten ihm mit energischem
Nicken bei.

Vielleicht Schnupperlehre
als Buchhändlerin

Motivieren sie ihre Mitschüler –
auch abgesehen vom Projekt –
zum Lesen? Unsicheres Kopfwippen. «Also eigentlich ist sie
schon
meine
Lesepartnerin»,
sagt Jil und deutet auf Laura, die
neben ihr sitzt. «Wir tauschen
uns
regelmässig
über
Bücher
aus.» Lesepartnerin. Und das offenbar freiwillig, nicht als Schulaufgabe. Balsam für jede Buchhändlerseele.
In diesem Bereich zu arbeiten, können sie sich dann aber
doch nicht so recht vorstellen.
«Ich glaube, es würde mir dann
zu viel werden, wenn ich auch
noch für den Beruf lesen müsste»,
sagt
Joelle.
Und
Eneas
ergänzt: «Das ist halt einfach
ein
Hobby.»
Laura
hingegen
scheint
weniger
abgeneigt:
«Das könnte man sich vielleicht
mal überlegen.» Eine Schnup perlehre
als
Buchhändlerin
–
wieso nicht?
Der Grund, weshalb die Vier
so gerne lesen, ist bei allen derselbe: «Es macht einfach Spass,
in die Lesewelt einzutauchen. Es
ist fesselnd», sagt Eneas. Auch
hier einstimmiges Kopfnicken.
We r weiss, vielleicht sind die
Vier ja die Hoffnung auf eine
neue Generation von Bücherwürmern und Leseratten.
Kristina Gysi

Sie bringen anderen Jugendlichen das Lesen näher

ten. Oder Bücherwürmer, wie

auch abgesehen vom Projekt –

